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Instandhalten statt Abreißen:
Bezahlbaren Wohnraum erhalten

Protestmarsch: 200 Demonstrant_innen laufen durch Zuffenhausen, um für den Erhalt der Keltersiedung zu protestieren. Das war erst der Anfang: Steigende Mieten,

Abrisswahnsinn und immer weniger Wohnraum. Gründe genug, den OB an sein Wahlversprechen zu erinnern: Bezahlbarer Wohnraum für alle Stuttgarter_innen.

In den Jahren 2005 bis 2014 sind die Mieten
in Stuttgart durchschnittlich um 25 Prozent
gestiegen. Nicht nur, dass man in der Landes
hauptstadt innerhalb von zehn Jahren ein
Viertel mehr für die Wohnung zahlen muss,
die Stadt möchte offensichtlich an dieser
Profitspirale teilhaben: Die stadteigene Stutt
garter Wohnungs- und Städtebaugesell
schaft (SWSG) besitzt auch Sozialwohnungen
und erwirtschaftete einen Jahresüberschuss
von 14 Millionen Euro. Sie ist mit einer Eigen
kapitalrendite von 5,9 Prozent auf Augenhö
he mit privaten Wohnungsbaugesellschaften.
Die Erwirtschaftung von Profiten steht bei
der SWSG an erster Stelle. Dies wollen wir
ändern:
Wir wollen der SWSG einen sozialen
Auftrag erteilen und die bisherigen Vor
gaben der Profitmaximierung streichen.

Wenn die Stadt hier endlich selbst aktiv wird,
können sozial gestaffelte Mieten bezahlba
ren Wohnraum für alle Stuttgarter_innen zur
Verfügung stehen. Wenn diese Wohnungen
im städtischen Besitz sind, dann wird die hor
rende Mietpreissteigerung der letzten Jahre
auch ein Ende haben.
Nun will aber die SWSG die Keltersiedlung in
Zuffenhausen abreißen. Auf Anfrage unserer
Fraktion antwortet der Oberbürgermeister
„Die 105 Altbaueinheiten lassen sich tech
nisch und wirtschaftlich nicht mehr moder
nisieren“.
Ende September war auf der Demonstration
von langjährigen Mietern zu hören, dass die
SWSG, auch nur auf Bitten der Mieter, seit
rund zwanzig Jahren nur noch das allernö
tigste in die Häuser der Keltersiedlung inves
tiert. Zwei Architekten, einer davon Roland
Ostertag, haben die Keltersiedlung unter die

Lupe genommen und kamen zu folgendem
Ergebnis: die Wohnungen seien zwar ver
lebt, aber die Bausubstanz vollkommen in
Ordnung und somit keineswegs abbruchreif.
Auf mehrfache Einladung der Mieter war die
SWSG nicht bereit, einen eigenen Architekten
zu schicken. Wer so auftritt, hat kein Inter
esse an Glaubwürdigkeit und entfernt sich
immer mehr vom sozialen Auftrag: bezahl
baren Wohnraum für alle Stuttgarter_innen
bereitzustellen. Die 200 Demonstranten in
Zuffenhausen waren ein Anfang – oder wie es
Joe Bauer in seiner Rede sagte: „Wir als Bür
gerinnen und Bürger haben das verdammte
Recht und die Pflicht, um vernünftige Woh
nungen zu kämpfen“.

von Tom Adler

„Bündnis für Wohnen“ des OB Kuhn:
Auf jeden Fall investorengerecht!



Gute Karten für Investoren, die Stadt schaut spätestens in 25 Jahren in die Röhre: Das „Bündnis für Wohnen“ bringt langfristig nur Immobilienunternehmen etwas.

Wie stellt sich die Stadt sozialen
Wohnungsbau vor?
Man unterscheidet zwei Kategorien: unter
sozial versteht man im Rathaus Kaltmieten
zwischen 7,50 Euro und 9 Euro. Bis 10,50 Euro
findet man für Bezieher mittlerer Einkom
men vertretbar.
Wer jetzt aber glaubt, die Stadt
würde solche Wohnungen selbst bauen,
der irrt gewaltig.
Private Investoren sollen das übernehmen
unter großzügiger finanzieller Förderung aus
der Stadtkasse. Die Grundstücke für Sozial
wohnungen verkauft der Kämmerer Michael
Föll (CDU) für 45 Prozent unter dem Ver
kehrswert und garantiert überdies, dass der

Investor vier Prozent Rendite in der Tasche
hat. Dass sie die Stadt hier über den Tisch
ziehen lässt ist noch nicht alles: Bei Wohnun
gen für mittlere Einkommensbezieher wer
den die städtischen Grundstücke mit einem
Preisnachlass von sagenhaften 80 Prozent
an Investoren verscherbelt, auch hier sind die
vier Prozent sicher. Nach 25 Jahren endet die
Verpflichtung des Investors, günstige Mieten
anbieten zu müssen, von einem Tag auf den
anderen müssen die Mieter dann Marktprei
se bezahlen. Diese Politik führt dazu, dass
die Stadt von der Hand in den Mund lebt,
den Investoren Renditen garantiert und nach
einem viertel Jahrhundert mit leeren Händen
da steht: Keine Grundstücke, keine Häuser
aber viele Menschen, die bezahlbaren Wohn
raum brauchen. Das alles zusammen ist das

„Bündnis für Wohnen“. Es ist eine Vereinba
rung zwischen ausgewählten Investoren, der
Verwaltungsspitze und unter dem Beisein
des Mietervereins.
Die Teilnahme von Stadträt_innen
oder die Öffentlichkeit waren
bei dem Zustandekommen dieses
Bündnisses explizit nicht erwünscht.
Würde die Stadt langfristig und verantwor
tungsvoll handeln, würde sie keine Grund
stücke verkaufen (schon gar nicht mit absurd
hohen Preisnachlässen), sondern selbst
bauen, für bezahlbare Mieten sorgen und so
dem Mietpreisanstieg (in den letzten zehn
Jahren um 25 Prozent!!) den Wind aus den
Segeln nehmen.

Bündnis für Wohnen: Investoren und Stadt im Vergleich. Wer steht besser da?
Der Investor bekommt:

Die Stadt bekommt:

 45 – 80 Prozent Rabatt auf
Grundstücke

 45 – 80 Prozent weniger Einnah
men auf Grundstücksverkäufe

 4 Prozent Rendite auf Baukredite

 Die Rechnung für die Rendite des
Investors (4 Prozent)

 25 Jahre Miete zwischen
7,50 und 9,00 Euro
 oder 20 Jahre Mieten zwischen
9 und 10,50 Euro
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 20 – 25 Jahre Belegungsrecht und
festgelegte Mieten

Nach 25 Jahren hat der Investor:

Nach 25 Jahren hat die Stadt:

 Grundstücke

 Keine Grundstücke

 Wohnungen

 Keine Wohnungen

 Mietpreise nach Marktlage

 Keine Belegungsrechte

 Wer zahlen kann, kann wohnen

 Viele Bedürftige für BEZAHL
BAREN WOHNRAUM
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Thomas Adler
Stadtrat
DIE LINKE

Besuch am Arbeitsplatz:

Sechs Fragen an Guntrun Müller-Enßlin (SÖS)

1.	An was arbeitest du aktuell am
intensivsten?
Die Kulturpolitik ist das Thema, mit dem ich
mich schwerpunktmäßig beschäftige. Ich
bin immer noch dabei, mir einen Überblick
über die vielfältige Stuttgarter Kulturland
schaft zu verschaffen und mich mit den
Personen von der Verwaltungsseite und den
Kulturbetrieben zu vernetzen – was eine
schier uferlose Tätigkeit ist. Mit den letzten
Haushaltsberatungen haben wir begonnen,
ein kulturpolitisches Profil der Fraktion zu
erarbeiten. Das bedeutet, dass wir grund
sätzliche Prinzipien festlegen, wie wir Kultur
gestalten und fördern wollen. So treten wir
ein für eine Balance zwischen Leuchtturm
projekten wie Oper oder Ballett und einer
Förderung der kleineren Einrichtungen und
der Subkultur. Ein wichtiges Feld ist die kul
turelle Teilhabe für sozial Benachteiligte, die
wir ebenfalls fördern wollen. Mir persönlich
liegt auch die Unterstützung für innovative
Kunst und Kultur am Herzen. Ich finde es
spannend, wie Künstlerinnen und Künstler
trotz des Umstands, dass alles schon einmal
da war, immer noch neue Kombinationen von
bekannten Elementen finden, wodurch dann
wieder Neues entsteht.
In den nächsten Monaten werde ich mich mit
den großen Bauprojekten wie Oper, Theater
haus und Kongresszentrum auseinanderset
zen.
2.	Stadträte arbeiten ehrenamtlich und
bekommen nur eine Aufwandsentschädi
gung. Du hast eine volle Stelle als Pfarre
rin in Weilimdorf. Wie schaffst du das?
Das stimmt nicht ganz: Ich habe mit meinem
Arbeitgeber eine Vereinbarung getroffen,
dass ich die vier Stunden Religionsunterricht
pro Woche, die zu meinem Dienstauftrag
gehören, nicht halten muss. Dafür verzichte

ich auf den entsprechenden Teil meines
Gehalts. Ich mache das, um die Zeit für die
Stadtratstätigkeit aufbringen zu können. Ein
bis zwei Arbeitstage pro Woche schluckt die
Tätigkeit. Zu den regulären Gemeinderats
sitzungen bin ich noch im Internationalen
Ausschuss, im Kulturausschuss, in vielen
Beiräten der Kulturszene, dem Aufsichtsrat
„in.Stuttgart“ und im Verwaltungsrat Staats
theater. Zudem besuche ich Veranstaltungen
und spreche mit vielen Verantwortlichen aus
den Kulturbetrieben. Das geht nicht ohne
Terminkollisionen vonstatten, und über zu
wenig Arbeit kann ich wirklich nicht klagen.
3.	Die wenige freie Zeit die du hast
– wie verbringst du die?
Derzeit schreibe ich an meinem zweiten
Roman. Ich habe schon in der Vergangenheit
mehrere Bücher geschrieben, dann eine län
gere Schreibpause eingelegt und vor vier Jah
ren wieder mit einem Roman begonnen. Der
ist schon länger fertig und erscheint nächstes
Jahr im Deutschen Taschenbuch Verlag. Titel:
Am Tag bevor der Frühling kam.
Außerdem spiele ich in einer Band Mundhar
monika. Wir nennen uns Jazzix und spielen,
wie der Name, schon sagt Jazz und eben auch
Blues. Für letzteres setze ich meine Spiel
künste ein. Wir proben regelmäßig, ab und zu
mache ich auch bei einem Auftritt mit.
4.	Was treibt dich an, ein so großes politi
sches Engagement an den Tag zu legen?
Der konkrete Auslöser war ganz klar Stutt
gart 21. Ich bin ein politischer Mensch und
habe mich immer sehr für Politik interessiert.
Allerdings schien mir die CDU-dominierte
Politiklandschaft in BaWü so festbetoniert,
dass ich mir lange Zeit nicht den Hauch einer
Illusion machte, hier etwas bewegen zu kön
nen. Das hat sich mit Stuttgart 21 geändert.

Plötzlich waren Tausende, dann Zehntausende
gegen das Milliardenprojekt auf der Straße.
Man fand Gleichgesinnte und erfuhr: Ich bin
mit meiner Haltung nicht allein. Politisch habe
ich mich immer im linken Spektrum gesehen,
hatte aber nie das Bedürfnis, in eine Partei zu
gehen, weil ich dann eventuell Positionen mit
tragen müsste, die ich nicht vertreten kann.
Insofern fühle ich mich bei SÖS als parteifrei
em Bündnis am richtigen Platz. Was das All
tagsgeschäft in der Fraktion des Gemeinde
rats angeht, bin ich schon oft enttäuscht, wie
wenig wir erreichen, gemessen daran, welchen
Aufwand wir treiben und wie wir uns engagie
ren. Auf der anderen Seite treibt mich das aber
auch an, streitbar zu bleiben.
Die Erfahrung zeigt: In unserer Gesellschaft
haben die Konzerne das Sagen und die Poli
tik lässt sich von ihnen am Nasenring durch
die Manege ziehen. Die Bürgerinnen und
Bürger zahlen am Ende die Zeche. Über die
hochgepriesenen Maßnahmen zur Bürger
beteiligung kann ich nur lachen. Geniestrei
che wie die Volksabstimmung zu Stuttgart 21
dienen nur dazu, das „dumme“ Volk auf eine
Entscheidung festzunageln, die mit gezielter
Falschinformation erschlichen worden ist.
Jeder, der sich nicht daran hält, wird als unde
mokratisch hingestellt.
Auch die Grünen im Gemeinderat einschließ
lich OB Kuhn haben sich mittlerweile
auf diese Lesart eingenordet und heben den
strafenden Zeigefinger gegenüber allen, die
sich laut zu sagen trauen, dass die Volks
abstimmung eine Mogelpackung war und
für ungültig erklärt werden müsste. Dieser
Zweckopportunismus und Mangel an Zivil
courage selbst unter ehemaligen Mitstreitern
stößt mich unglaublich ab.
5.	Kannst du dich an deinen ersten Tag
als Gemeinderätin erinnern?
Ja! Es war tierisch aufregend, sehr spannend.
Ich erinnere mich, damals wurde ein neuer
Bezirksvorsteher von der SPD vorgestellt,
es gab eine Fragerunde. Nachdem offen
bar niemand etwas zu fragen hatte, habe ich
mich erkundigt, wie er zu Stuttgart 21 steht.
Im Sitzungssaal gab es sofort missbilligendes
Gegrummel, und der Bezirksvorsteher hat
sich auf die Volksabstimmung berufen.
Ansonsten war das ein sehr schöner, sonni
ger Sommertag. Auf der Dachterrasse des
Rathauses haben wir noch gegrillt, das ist mir
noch gut in Erinnerung.
6.	Wenn du für eine Sache im Gemeinderat
eine sichere Mehrheit hättest:
was würdest du tun?
Stuttgart 21 beenden – jetzt, sofort und
unverzüglich! J
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Aus den Bezirken: Stuttgart Mitte

Einmischen lohnt sich
Wer von der U-Bahnhaltestelle Staatsgalerie
die Sängerstaffeln hinauf läuft, quert ihn. Auf
halber Strecke liegt er und ist als solcher fast
nicht zu erkennen, weil er Tag und Nacht als
PKW-Parkplatz für die Anwohner fungiert:
der Schützenplatz im Zentrum Stuttgarts.
Im Jahr 2001 begann eine Geschichte, die
sich fast wie ein Märchen liest: Die Anwohner
erfahren von den Plänen der Verwaltung, den
Schützenplatz mit einem Kreisverkehr aus
zustatten und grüner zu machen. Die Sache
wird im zuständigen Bezirksbeirat Mitte
beraten und es formiert sich Widerstand der
Anwohner: Anstelle des Kreisverkehrs wol
len einige Nachbarn einen belebten, grünen
Platz, der nicht in erster Linie als Parkraum
für Autos dienen soll. In einer ersten Runde
werden zwanzig Unterschriften von Bürger_
innen gesammelt, die sich mit der Bitte an die
Verwaltung richten, auf den Kreisverkehr zu
verzichten. Auch von anderer Stelle gibt es
Widerspruch: Mit der Schaffung eines Kreis
verkehrs würden dringend benötigte Park
plätze wegfallen, so ein Unternehmensbe
rater, der sich um seine zwölf autofahrenden
Mitarbeiter_innen sorgte. All dies geschah im
Jahr 2001.

Jahrelanger Stillstand
Danach passierte erst mal: gar nichts. Das
Projekt wurde auf die lange Bank geschoben.
Im Jahr 2015 hob die Stadt das Projekt aus
der Versenkung, sicherte die Finanzierung
und stellte es im Bezirksbeirat Mitte vor. Jetzt
kam die Bürgerinitiative ins Rollen: Die enga
gierten Bürger_innen zeichneten ihre Ideen
für die Neugestaltung des Schützenplatzes
auf. Erneut legten sie der Verwaltung einen
aktualisierten Entwurf für die Neugestaltung
vor. Die Reaktion war wenig überraschend:
Die Wünsche der Bürger seien nicht umsetz
bar, die unterirdische Leitungsführung ver
biete teilweise die Pflanzung von Bäumen
und prinzipiell sei es notwendig, am Schüt
zenplatz einen Kreisverkehr zu errichten.




von Rita Krattenmacher

Anwohner informieren Anwohner: Im März 2016 fordern Bürger_innen
eine Umgestaltung des Schützenplatzes ohne Kreisverkehr.

Neuer Anlauf und die große Wende
Auf Initiative der engagierten Bürger_innen
fand am 4. April diesen Jahres ein Informa
tions- und Ausspracheabend zustande. Der
erste Teil der Veranstaltung fand direkt auf
dem Schützenplatz statt, anschließend stell
te die Stadt in der nahegelegenen Jugend
herberge die Pläne für die Neugestaltung
vor: Zur großen Überraschung hatten die
Stadtplaner die Vorschläge der Bürger fast
eins zu eins umgesetzt.
Im Juni stand dann die Abstimmung im
Bezirksbeirat Mitte auf dem Plan: Ohne
Gegenstimme passierte der Bürgerentwurf
das Gremium. Alle umliegenden Haushalte
wurden über die Pläne der Umgestaltung per
Post informiert, die Nachbarn tauschten sich
aus. Infostände wurden auf dem Schützen
platz errichtet, sodass sicher gestellt wurde,
dass jeder Anwohner über die Pläne infor
miert wurde und sich aktiv einbringen konnte.
Im Sommer folgte dann die Nachricht: die
Kanalisation müsse zunächst saniert wer
den, erst dann könne mit der Umgestaltung
begonnen werden.

Fünf Bürger_innen, 70 Unter
schriften und ein Märchen
Das Beispiel Schützenplatz zeigt, dass sich
einmischen lohnt. Die Bürgerinitiati
ve bestand aus fünf Personen, es wurden
70 Unterschriften gegen den Kreisverkehr
und für den Bürgerplan gesammelt und jede
Menge Zeit aufgewendet. Im Ergebnis steht
eine tolle Perspektive für die Anwohner
und Besucher des Schützenplatzes, der in
Zukunft zu einem belebten, menschen
freundlichen Platz werden kann und nicht
mehr als Blechwüste wahrgenommen
wird. Den Verlust von knapp der Hälfte der
54 Parkplätze haben die Unterzeichner –
selbst mehrheitlich Autofahrer - wissentlich
in Kauf genommen – zu Gunsten einer
lebenswerten, grünen und belebten Umge
bung. Zudem besteht die Möglichkeit, einen
Wochenmarkt auf dem neu gestalteten
Schützenplatz zu etablieren – die Einkaufs
möglichkeiten der Anwohner würden sich
dadurch deutlich verbessern. Die nächstge
legenen Lebensmittelmärkte liegen bislang
am Charlottenplatz und am Stöckach.

Der Kampf um die Parkplätze
Zum Verständnis müssen noch zwei Dinge
gesagt werden: Die städtische Planung mit
dem Kreisverkehr würde zu einer Reduzie
rung der bestehenden 54 Parkplätze führen.
Würde der Bürgerentwurf umgesetzt, fielen
noch mehr – nämlich 24 - PKW-Stellplätze
weg. Mit der Einführung des Anwohnerpar
kens zum ersten Juni 2016 wandelt sich die
Parksituation etwas – zuvor war der Schüt
zenplatz ein kostenloser, zentral gelegener
Parkplatz.
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Belebt, viele Bäume und begrünter Lebensraum.
So wünschen sich die meisten Anwohner_innen
den Schützenplatz in Zukunft.

 Entwurf der Stadt: die drei Zufahrten zum Schützen

platz sollten in einen Kreisverkehr münden.

Die Bürger_innen wollen aber etwas anderes.




Stand der Dinge: die Stadt übernimmt fast alle Vorschläge der Bürger_innen. Einziger Wermutstropfen:
Vor Beginn der Umgestaltung muss die Kanalisation noch saniert werden.




Blechlawine: Auf den ersten Blick erkennt man den Platz gar nicht als solchen.
Bis vor kurzem waren die Parkplätze sogar noch kostenfrei und zentrumsnah – und deshalb so gut wie immer ausgebucht.
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Bilder, die um die Welt gingen:

Eine starke Stuttgarterin: Gerda Taro
Dort lernte sie im September 1934 den unga
rischen Fotografen André Friedman kennen
und wurde bald darauf seine Schülerin und
Lebensgefährtin. Sie legte sich wegen ihres
jüdischen Namens ein Pseudonym zu, um
besser an Aufträge zu kommen, so wurde
aus Gerta Pohorylle Gerda Taro.
Als der Militärputsch in Spanien am
18. Juli 1936 die Welt in Atem hielt, ergriff
sie Partei für die republikanische Seite und
entschloss sie sich nach Spanien zu gehen,
um den Bürgerkrieg zu dokumentieren. In
den folgenden Monaten fotografierte sie die
Gräuel des Spanischen Bürgerkrieges für ver
schiedene internationale Zeitungen.

Laura Halding-Hoppenheit
Stadträtin
DIE LINKE

Gerda Taro, geborene Stuttgarterin, doku
mentierte als Fotografin die Gräuel des Spa
nischen Bürgerkrieges und den Faschismus
Francos.
Als Tochter eines jüdischen Kaufmanns wur
de sie am 1. August 1910 geboren und ver
brachte ihre Kindheit und Jugend in Stutt
gart. 1929 zog ihre Familie nach Leipzig, dort
entdeckte sie die Politik und schloss sie sich
sozialistischen Gruppen an. Sie beteiligte sich
an Flugblattaktionen gegen die Nazis und
wurde im März 1933 verhaftet, aber nach
knapp zwei Wochen wieder auf freien Fuß
gesetzt. Kurz darauf ging sie ins französische
Exil. Im Spätherbst 1933 erreichte sie Paris.
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Tragischer Tod
Am 25. Juli 1937 wurde Gerda Taro an der
Brunete-Front tragischerweise von einem
republikanischen Panzer überrollt, sie erlag
im Lazarett ihren Verletzungen. Als sie am
1. August 1937 auf dem Friedhof Père Lachai
se in Paris beigesetzt wurde, folgten tausen
de Trauergäste ihrem Sarg. Der Trauerzug,
angeführt von Pablo Neruda und Louis Ara
gon, wurde zur Demonstration gegen den
Faschismus.

Würdigung in Stuttgart
Im Jahr 2008 wurde die Grünfläche oberhalb
des Olgaecks an der Hohenheimer Straße
nach Gerda Taro benannt. Auf dem Platz
befindet sich eine Gedenktafel, die an die
mutige Widerstandskämpferin erinnert.

Große Buchstaben für eine große Frau: 
Seit dem Jahr 2008 heißt der Platz nach Gerda Taro. 
Grüne Oase in der Stadt: Oberhalb des Olgaecks liegt der Gerda Taro Platz

Orte für politische Diskussionen
erhalten
Besonders in Stuttgart müssen wir unsere
Plätze, Freiflächen und Kulturgüter schützen,
erhalten und fördern, da die Kessellage den
grenzenlosen Bau weiterer Anlagen räum
lich nicht zulässt. Als Beispiel kann hier auch
die Hajek-Villa genannt werden. Über Jahre
und Jahrzehnte war das Haus Treffpunkt für
die linksliberale Szene, die große Politik und
die Lage der Nation wurden dort diskutiert
und legendäre Feste bis zum Morgengrauen
gefeiert. Willy und Rut Brandt, die mit den
Hajeks befreundet waren, zählten zu den
Stammgästen, Horst Ehmke, Peter Conradi
und Kurt Weidemann gaben sich die Klinke
in die Hand, später schaute auch Gerhard
Schröder gerne vorbei. Spätestens seit dem
Tod Hajeks vor fast genau zehn Jahren ist
diese Ära zu Ende. Die Villa verwahrlost und
jede weitere Nutzung, welche einen gewis
sen Umbau voraussetzt, wird vom Denkmal
schutz zunichte gemacht.
Wir sehen eine Notwendigkeit darin, mehr
Plätze bzw. Räume zu schaffen oder zu
erhalten, an denen die Menschen sich set
zen können, zur Ruhe kommen und sich mit
dem geschichtlichen Hintergrund des Ortes
beschäftigen können. Ein Platz, welcher nach
einer Persönlichkeit benannt ist, die sich im
Kampf um die Freiheit, für die Aufklärung
und gegen den Faschismus verdient gemacht
hat, schärft auch das Bewusstsein dafür, dass
ein jeder einmal in die Situation kommen
könnte, in der Widerstand eine Pflicht wird.

Erinnerungen: Auf den Tafeln können sich die Besucher des Platzes
ein Bild von Leben und Wirken von Gerda Taro machen.

von Guntrun Müller-Enßlin

Mit dem E-Bike durch Stuttgart Aha-Erlebnisse einer Einsteigerin

Guntrun Müller-Enßlin
Stadträtin
Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS)

Diesen Sommer habe ich mir
ein E-Bike geleistet.
Ich bin schon immer gerne Fahrrad gefahren.
Mit einem Tourenrad, das mittlerweile in
die Jahre gekommen ist. Neckartalradweg,
Glemstalradweg, Würmtalradweg, Jagst- und
Kochertalradweg. Immer schön eben. Im
Großen Ganzen jedenfalls. Meine Leiden
schaft endete dort, wo die Berge anfingen.
Treten, schwitzen, hecheln, treten: nicht
unbedingt mein Ding.
Dennoch war es in Stuttgart nicht ausschließ
lich die Halbhöhenlage, die mich hier seit
langem zur unverbesserlichen Autofahrerin
hat werden lassen. Ein bisschen Renitenz war
auch mit dabei. Natürlich finde ich es gut,
wenn Stuttgarterinnen und Stuttgarter mit
dem Verzicht auf den PKW ihren Beitrag zur
ökologischen Nachhaltigkeit und zu besserer
Luft in Deutschlands Feinstaubmetropole
Nummer 1 leisten. Aber dann: gleiche Pflicht
für alle. Mit Mountainbike, Rucksack auf
dem Rücken und zwei vollen Fahrradtaschen
durch Stuttgart strampeln und die Straße
den dicken Daimlern und schnellen Porsches
überlassen, damit die sich umso ungenierter
breitmachen können? Niemals!

Ob sich das mit dem E-Bike jetzt
ändern könnte?
Nachdem ein erster Ausflug ab meiner Haus
tür in Weilimdorf auf die Solitude in gerade
mal 20 Minuten mühelos und ohne die Spur
eines Schweißtropfens bewältigt wurde,
nahm eine Idee in mir Gestalt an: Warum das

neue Vehikel nur zum Vergnügen und nicht
auch für die Arbeit nutzen? Erster Einsatz:
Fraktionssitzung Ende Juli, ein strahlend son
niger Donnerstagmorgen, alles stimmt. Um
9:15 Uhr mache ich mich in Weilimdorf auf
den Weg. Zuerst geht es durchs idyllische
Lindental, dann durch den Wald nach Feuer
bach. Die Vögel sind aufgeräumter Stimmung
und singen, ich auch. Alles paletti. In Feuer
bach auf dem Fahrradweg immer bergab. Der
Jasmin duftet. Ich singe immer noch. Dann
aber ist es mit der Beschaulichkeit vorbei: Bei
der Einmündung Salzburger Straße endet der
Fahrradweg abrupt im Nichts, und ich finde
mich in den Niederungen des Alltagsver
kehrs wieder. Wohl oder übel reihe ich mich in
den Straßenverkehr ein. Den ganz normalen
Wahnsinn. Auf dem Wilhelm-Geiger-Platz
bin ich Verkehrsteilnehmerin auf der Straße
und stehe zwischen Autos an Fußgängeram
peln. Fahre ich auf dem Gehweg, stehe ich
ebenfalls an Fußgängerampeln, diesmal in
einer Reihe mit den Fußgängern. In der Sankt
Pöltener Straße ist der tausendmal geflickte
Gehweg quasi unbefahrbar, aber immerhin es gibt noch einen. In der Stuttgarter Straße
(B 295) ist das nicht mehr der Fall. Hinter
dem Aldi hat sich eine Großbaustelle breit
gemacht und alles, alles muss auf die Stra
ße. Keine rackernden Mountainbiker in Sicht,
überhaupt keine Radfahrer.
Allein strample ich als E(asy)-Bikerin im
Abgasnebel vierrädriger motorisierter Fahr
geräte dahin und finde es überhaupt nicht
mehr easy. Mein Rad und ich schrumpfen hier
zum sehr kleinen, sehr gefährdeten Rädchen
im Verkehrsgetriebe.
O.K., ich sehe es ein: Ich werde mir einen
Helm zulegen müssen. Ich hasse Helme, die
Spielverderber von allem, was sich gerne Fri
sur nennen würde.
Lastwagen donnern an mir vorbei. Sobald
wieder ein Bürgersteig da ist, kehre ich auf
diesen zurück und muss dazu absteigen,
da die Gehsteigkante zu hoch und nirgend
wo eine Abflachung in Sicht ist. Nun geht
es auf extrem holpriger Piste voller Löcher
steil bergauf. Ich bete, dass ich hier nicht
absteigen muss, doch ein VW Passat steht im
Bemühen, sich in den Straßenverkehr einzu
fädeln, quer über dem Gehweg.

passieren. Jedes Mal gibt es zwei Fußgän
gerampeln, von denen immer eine in der
gleichen Sekunde auf Rot schaltet, in der die
andere gerade grün geworden ist und umge
kehrt. Fluchen, absteigen, warten, schieben,
bis zur Straßenmitte gehen, fluchen, warten.
Dann aber ist die Prüfung vorbei. Hinter dem
Pragsattel geht es nur noch bergab. Alle
Wege führen in den Rosensteinpark - fast
alle. Nach zweimal Verfieseln rolle ich ent
spannt unter meinen Freunden, den Baum
riesen dahin. Es duftet nach Heu. In der
Platanenallee kreischt eine Papageienpopu
lation. Eineinhalb Minuten Costa Rica. Über
die Wiese laufen Karnickel, hüpfen Eichhörn
chen.
Dort im Rosensteinpark treffe ich eine
schwerbepackte Mountainbikerin. Es kommt
zum Duell. Wir radeln verbissen, überholen
einander mehrfach, am Ende ist die andere
schneller und biegt vor mir in die Zielgerade
ein, die Behelfsbrücke über das, was mal
der Mittlere Schlossgarten war und als das
dümmste Großprojekt seit dem Turmbau zu
Babel sowieso nie fertig werden wird.
Die Rathausuhr zeigt drei Minuten nach zehn,
als ich am Marktplatz aufschlage. Nicht
schlecht für mich als notorische Zuspätkom
merin. Und dann noch mit dem guten Gefühl,
zu dieser Morgenstunde schon richtig was
geschafft zu haben. Im Fraktionsbüro gibt es
Kaffee. An diesem Tag ist Hans Christ bei uns
zu Gast und wir diskutieren über die Stutt
garter Kulturlandschaft und die geplante
Opernsanierung.
¦ weiter auf Seite 8

Fluchen, absteigen, warten.
Beim Messehotel steht eine Mülltonne in
Erwartung baldiger Leerung mitten auf dem
Fahrradweg. Fluchen, absteigen, außen
rum gehen. Diverse Querstraßen sind zu


Die Kunst des Fahrradfahrens: mit Elektro Unterstützung radelt es sich über Stuttgarts Hügel
 viel leichter als ohne. Wenn jetzt noch mehr Platz

für Radfahrer geschaffen werden würde…
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Zwei Monate später
Mittlerweile habe ich die Radweglandschaft
in Stuttgart ganz gut kennen gelernt. Für
meine Fahrten ins Rathaus habe ich Schleich
wege gefunden, um die für Biker selbstmör
derischen Hauptverkehrsachsen zu meiden.
Die Radweginfrastruktur in der Stadt ist sehr
unterschiedlich, in manchen Gegenden nicht
schlecht ausgebaut, an sehr vielen anderen
Stellen eine Katastrophe mit erheblichem
Nachholbedarf. Radfahrer im Stuttgarter
Verkehr sind noch immer Stiefkinder. Zu ent
sprechenden Schlüssen kommt auch der

Fahrradklima-Test des ADFC (Allgemeiner
Deutscher Fahrradclub), in dessen Bewertung
Stuttgart bei den Großstädten als eins der
Schlusslichter unter der Schulnote 4 rangiert.
Ein Armutszeugnis für eine Stadt, die sich den
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mit alter
nativen Mitteln auf ihre Fahnen geschrieben
hat. Zumal Radfahren derzeit, gerade auch
infolge des Aufschwungs in der E-Bike-Mo
bilität, schwer im Kommen ist. Neulich bei
der Fahrt zum nigelnagelneuen SÖS-Büro in
der Arndtstraße bin ich gleich an zwei Fahr
radläden vorbeigekommen. Apropos Ausflug

zum SÖS-Büro: Auch im Stuttgarter Westen
sind Fahrradwege Mangelware.

Mein Appell
Wer für nachhaltige Mobilität wirbt (vgl.
gleichnamige Broschüre der Stadt Stuttgart),
darf sich nicht auf Absichtserklärungen aus
ruhen, sondern muss seine vollmundigen
Aktionspläne auch umsetzen. Den Fahrtwind
der Stuttgarter Radfahrerinnen und Radfah
rer hat man dabei allemal.

von Stefan Urbat

Transparenzbericht 2015
Geldbetrag in der Größenordnung von min
destens 19.000 Euro für Personal auszuge
ben. Zudem verzichten zwei Stadträt_innen
unserer Fraktion aus freien Stücken auf
Zuwendungen auf Grund ihrer Stadtrat
stätigkeit. Dadurch fließen pro Jahr rund
12.000 Euro auf das Fraktionskonto.

Die Posten des Jahresberichts 2015
im einzelnen:

Stefan Urbat
Stadtrat
Piratenpartei

Die Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS
hat ein großes Interesse daran, der Öffent
lichkeit Rechenschaft über die Verwendung
ihrer Finanzen abzulegen. Nach dem Miss
brauch von Fraktionsgeldern durch einzelne
Stadträte in Stuttgart möchte die Fraktions
gemeinschaft einen Teil dazu beitragen,
verlorengegangenes Vertrauen in die Politik
zurückzugewinnen. Hierfür legen wir unse
ren Finanzbericht offen, der von der Stadt
geprüft und - bis auf einen geringfügigen
Fehlbetrag von 115 Euro, der umgehend von
uns zurückgebucht wurde – anstandslos für
gut befunden wurde.
Unsere Fraktion bezahlt seit vielen Jah
ren keine Gelder an die Stadträt_innen für
Fraktionssitzungen. Nach geltendem Recht
dürfen die Fraktionen ihren Mitgliedern pro
Fraktionssitzung 60 Euro bezahlen, wenn
die Sitzung über fünf Stunden dauert, dür
fen 180 Euro an jedes Mitglied ausgeschüt
tet werden. Durch ihren Verzicht versetzt
sich die Fraktion in die Lage, jedes Jahr einen
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Ausgaben:
1. Personalkosten Mit gut 106.000 Euro pro
Jahr schlagen die Personalkosten der Frakti
on zu Buche. Diese Ausgaben sind das jewei
lige Bruttogehalt. Zudem finanziert die Stadt
Stuttgart einen Arbeitsplatz in der Geschäfts
stelle. Diese Personalkosten werden von vor
ne herein von unseren Budgetmitteln abge
zogen. Somit taucht diese Stelle weder bei
den Einnahmen, noch bei den Ausgaben auf.
2. Entschädigungszahlungen für Frakti
onssitzungen bezahlen wir nicht an unsere
Fraktionsmitglieder aus.
3. Vergütung für Werk- und Dienstleistungen: Für die Lohnbuchhaltung und die
Buchhaltung gibt die Fraktionsgemeinschaft
SÖS-LINKE-PluS gut 1.600 Euro pro Jahr aus.
6. Laufender Geschäftsbetrieb: Für Büroma
terialien hat die Fraktionsgemeinschaft Rech
nungen in Höhe von gut 330 Euro im Jahr 2015
beglichen. Für das digitale Abo der Stuttgar
ter Zeitung, der Stuttgarter Nachrichten und
andere Bücher und Zeitschriften haben wir im
Jahr 2015 gut 500 Euro ausgegeben.

7. Fortbildungskosten der Fraktions-Mitglieder: Für Fortbildung unserer Stadträt_
innen und die damit verbundenen Reise
kosten sind im Jahr 2015 gut 2.000 Euro
angefallen.
8. Öffentlichkeitsarbeit: Dieser Posten
schlägt für das Jahr 2015 mit gut 15.400 Euro
zu Buche. Dazu zählt beispielsweise die tech
nische Betreuung der Webseite, das Layout
und der Druck unserer Fraktionszeitung
Stadt.Plan, das Erstellen und Drucken von
Veranstaltungsflyern, die Kosten für von der
Fraktion organisierte öffentliche Veranstal
tungen.
10. Sonstige Sachaufwendungen: Diese
schlagen mit gut 2.500 Euro zu Buche. Dazu
gehören Ausgaben wie: Am Jahresende
bedanken wir uns bei den vielen Helfer_
innen, die unsere Arbeit im Rathaus ange
nehm und konstruktiv machen. Rund
340 Reinigungskräfte, Pförtner, die Schwer
behindertenvertreter_innen, die
Personalrät_innen bekommen von uns am
Jahresende eine kleine Aufmerksamkeit – im
Einklang mit den Richtlinien über die Ver
wendung der Fraktionsgelder. Für die Bewir
tung unserer Gäste, Stadträte und Frakti
onsmitarbeiter geben wir ebenfalls Geld aus.
Hierzu zählt unter anderem Wasser, Kaffee,
Milch und Zucker. Zudem werden Betriebs
mittel wie Spülmittel und Schwämme für das
Büro gekauft. Unter diesem Posten werden
auch Kontoführungsgebühren zusammen
gefasst.
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von Hannes Rockenbauch

Dicke Luft





Stauhauptstadt, Feinstaubhochburg, 
Spitzenreiter bei den Stickoxiden. Nicht nur 
am Neckartor ist in Stuttgart die Luft schlecht. 

Stau bergauf: Am Olgaeck staut es sich oft. Ohne Verkehrsbeschränkungen können
die Grenzwerte besonders für Stickoxide nicht eingehalten werden. Deshalb fordern wir:
PKW-Fahrverbote zum Schutz der Gesundheit der Menschen in dieser Stadt!

abzuwägen. Die Interessen der Industrie, des
Handels und der organisierten Autofahrer
haben hinten anzustehen“.
Ein halbes Jahr später, im Juli 2005 folgt ein
Grundsatzantrag, der eine Liste von konkre
ten Maßnahmen fordert.
Unter anderem fordere ich:

 ein sofortiges LKW-Durchfahrtsverbot
 LKW Maut auch auf Bundesstraßen im

Hannes Rockenbauch
Stadtrat
Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS)

Feinstaub und Stickoxide sind die prominen
testen Schadstoffe in Stuttgarts Luft. Eine
Luftnummer ist allerdings das, was Gemein
derat, Oberbürgermeister und Verwaltung
in den letzten Jahren getan haben. Unsere
Fraktion fordert seit knapp sieben Jahren (!)
verbindliche und wirksame Maßnahmen.
Eine Auswahl der wichtigsten Forderungen,
die allesamt nicht umgesetzt wurden:
Dezember 2004: Als Einzelstadtrat beantra
ge ich Maßnahmen zur Luftreinhaltung: flä
chendeckendes Tempo 30, um Feinstaub und
Lärm zu reduzieren. Im Antrag steht wörtlich:
„Das Leben und die Gesundheit der Men
schen hat oberste Priorität; hier gibt es nichts
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Stadtgebiet
 Fahrverbot für alle Diesel-KFZ nach
Abgasnorm und Jahren ansteigend
 Fahrspuren für Fahrgemeinschaften
 spürbare Beschränkungen des auto
mobilen Verkehrs
 immissionsabhängige Verkehrssteue
rung durch ein Verkehrsleitsystem
 Erhöhung der Parkgebühren in der
Innenstadt auf 5 Euro pro Stunde
 Reduzierung von Parkraum in der
Innenstadt
 Tempo 40 auf Bundesstraßen im
Stadtgebiet
 Schritttempo in Wohngebieten
 Jedes Fahrzeug soll einen gültigen
VVS-Fahrschein haben.
 Mehr Fahrradwege, Fußwege.

Im November 2005 frage ich nach den
Feinstaubimmissionen bei Stuttgart 21. Die
Deutsche Bahn sieht sich nicht in der Lage,
dazu eine Auskunft zu erteilen.
Im September 2007 frage ich nach den
Maßnahmen zur Minderung der Feinstaubwerte. Die Verwaltung verweist auf ein

„Merkblatt zur Staubminderung bei Baustel
len“, welches erarbeitet und „Bauwilligen und
Baustellenbetreibern ausgehändigt“ werde.
Zudem wird über die Verschiebung der Ein
führung einer Umweltzone berichtet. So liest
sich die Tatenlosigkeit der Stadtverwaltung,
damals noch unter Wolfgang Schuster.
Der Antrag von SÖS und LINKE zum Thema
Feinstaub vom September 2009 wird bereits
kurz nach der Gründung der Fraktionsge
meinschaft eingereicht. Dieser Antrag wie
derholt im Kern die Positionen des Antrags
vom Juli 2005; verfeinert und konkretisiert
die Forderungen. Wie nicht anders zu erwar
ten, wiegelt die Verwaltung abermals ab:
„Der Vorschlag in allen Wohngebieten die
Verkehrsflächen nach dem Shared-Space-
Prinzip zu gestalten und Schritttempo vor
zuschreiben, erfordert flächendeckend einen
Umbau der Straßen in den bestehenden
Tempo-30-Zonen. Die Kosten dafür sind
nicht absehbar. Die Anordnung von Schritt
geschwindigkeit in den Wohngebieten könnte
deshalb nur Zug um Zug entsprechend dem
Fortschritt der Umgestaltungsarbeiten erfol
gen“. Daraus geht ganz klar hervor, dass die
Stadt überhaupt kein Interesse an einer Ver
kehrswende hat, nicht einmal die Kosten für
eine neue Beschilderung von Straßen kann
sie beziffern.
Machen wir einen Sprung ins Jahr 2014, mitt
lerweile heißt die Fraktionsgemeinschaft SÖS
LINKE PluS und ist auf acht Stadträt_innen
angewachsen. Anlässlich der Fortschreibung
des Luftreinhalteplans für Stuttgart Ende
2014 beantragt die Fraktionsgemeinschaft,

diesen als wirkungslos zurückzuweisen. In
dem Dokument werden nur Maßnahmen
beschrieben, die einen Einfluss auf die Ver
besserung der Luftqualität haben, nicht aber
deren Wirksamkeit. Alle anderen Fraktionen
stimmen für den Luftreinhalteplan, wir wol
len saubere Luft und keine Pläne, die als Alibi
für Untätigkeit herhalten.
Wir beantragen, dass ein Vertreter der Lan
desregierung zum Vertragsverletzungsver
fahren gegen die BRD in den zuständigen
Ausschuss eingeladen wird. Konkret geht
es um die überhöhten Feinstaubwerte.

In der Sitzung äußert sich OB Fritz Kuhn:
„Und deshalb will ich, dass wir uns nichts in
die Tasche lügen, sondern dass wir klare
Konzepte machen, die helfen und die schnell
helfen. Also alles was hilft, werden wir unter
nehmen.“ Das war Anfang Februar 2015 –
geändert hat sich seitdem: nichts. Unsere
Vorschläge liegen zu diesem Zeitpunkt schon
seit zehn Jahren (!!) auf dem Tisch.
In der gleichen Sitzung sagt der Vertreter des
Landes „da man die Werte des Landes offizi
ell immer erst spät zur Verfügung bekomme,




erfolge heute der Bericht zur Luftbilanz
2012/2013. Dies liege daran, dass das Land
die Auswertung landesweit vorbereitet und in
einem Gesamtbericht zusammenfasst.“ Wir
befinden uns im Februar 2015. Wir lernen:
Das Land braucht zwei bis drei Jahre (!!), um
über die Luftqualität im Bilde zu sein. Auch
das ist Ausdruck des politischen Unwillens
und Hilflosigkeit.
Im Mai 2015 beantragen wir einen autofreien
Sonntag für den 27. September des selben
Jahres. Ein Jahr später, im Mai 2016 reagiert
die Verwaltung mit Bedenken zur rechtlichen
Durchführung und zu den Kosten. So wird
von angeblich 157.000 Euro Kosten für die
Sperrung der Theodor-Heuss-Straße beim
Kirchentag gesprochen. Man braucht in der
Verwaltung ein Jahr, um herauszufinden, dass
man das Geld für den autofreien Sonntag im
Haushalt bereitstellen müsste. Überzeugung
liest man da nicht heraus.
Im Juni 2015 beantragt SÖS LINKE PluS unter
anderem die Einführung einer Nahver
kehrsabgabe für Einwohner, Betriebe und
eine Straßennutzungsabgabe. Der Ausbau
des ÖPNV wird in diesem Antrag ebenfalls
erneut gefordert.

Ende 2015 haben wir zahlreiche Haushaltsanträge zur Reduzierung von Feinstaub-,
Lärm- und Stickoxidbelastungen gestellt.
Im März 2016 fordern wir den Gemeinderat
erneut auf, verbindliche Fahrverbote zu
erlassen – es ist keine Überraschung, dass
dies bis heute nicht geschehen ist.
Das Wirkungsgutachten des Landes zeigt
deutlich, dass neben der Förderungen des
Umweltverbundes (ÖPNV, Fahrrad, Fußgän
ger) auch Maßnahmen umfassen müssen,
welche die Zahl der PKWs reduzieren: City
maut, Fahrverbote sind keine Tabus, will man
die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide
einhalten. Eine massive Förderung von ÖPNV,
Rad- und Fußgängerverkehr sind unabhängig
davon längstens dringend geboten reichen
hier aber nicht aus.
Unsere Forderung bleibt: eine autofreie
Innenstadt. Luft zum Atmen,
Platz zum Spielen, Lebensqualität für
alle Menschen in dieser Stadt!

Geschlossen gegen Feinstaub und schlechte Luft. Die Fraktionsgemeinschaft setzt sich seit vielen Jahren
für wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in Stuttgart ein.
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Interview mit Carolin Jaschek von Fossil Free Stuttgart

„Die Stadt liegt mit dieser Entscheidung
ziemlich weit vorne“ von Christoph Ozasek

Während ihres Studiums der Nachhaltig
keitswissenschaften kam Carolin Jaschek
in Kontakt mit der Klimaschutzkampagne
Fossil Free. Und zwar vor gut zwei Jahren in
der südschwedischen Stadt Lund, in der sie
ein Auslandssemester absolvierte. Zurück in
Stuttgart war sie im Juli 2015 an der Gründung
der lokalen Fossil Free Gruppe beteiligt. Die
mittlerweile vier Aktivisten setzen sich mit
großem Engagement für einen Verzicht auf
finanzielle Investitionen in Firmen ein, die
Profite machen mit fossilen Brennstoffen also Erdöl, Erdgas und Kohle.
Zum Interview kommt die 31-Jährige mit
ihrem kleinen Sohn. Gut vorbereitet und sou
verän beantwortet die Master-Absolventin
die Fragen und lässt sich auch von kritischen
Nachfragen nicht aus der Ruhe bringen.
Divestment und Fossil Free sind zwei
Schlagworte, die in Verbindung mit Umwelt
themen immer wieder auftauchen. Kannst
du uns die beiden Begriffe kurz erklären?
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Divestment bedeutet erst mal, dass man
Geld abzieht von Investitionen, die man
schon getätigt hat, zum Beispiel in Aktien,
Anleihen oder andere Vermögensanlagen.
Ein bekanntes Beispiel ist die Divestment
kampagne in Südafrika, die das Ende des
Apartheidsregimes mit vorangetrieben hat.
Hier hat Divestment sehr gut funktioniert
und die soziale Bewegung unterstützt.
Im Zusammenhang mit Fossil Free bedeutet
Divestment, dass Geld abgezogen wird aus
bzw. gar nicht erst investiert wird in Firmen,
die mit Kohle, Öl und Gas Geld verdienen.
Das sind Konzerne wie RWE, EON, EnBW oder
Exxon. Das Ziel sind fossil-freie Geldanlagen
der öffentlichen Hand, aber auch von Privat
haushalten oder der Wirtschaft.
Die Klimaschutzorganisation 350.org hat die
globale Kampagne Fossil Free 2012 ins Leben
gerufen. Unsere Arbeit richtet sich an Institu
tionen, an Städte, Gemeinden oder Univer
sitäten weltweit. Primär fordern wir diese
auf, ihre Gelder aus den 200 Unternehmen
abzuziehen, die sich den Großteil der derzeit
bekannten fossilen Rohstoffvorkommen
gesichert haben. Warum? Wenn wir unter
dem 1,5°C-Klimaziel bleiben wollen, dürfen
deutlich weniger als 20 Prozent aller bislang
bekannten fossilen Brennstoffe verbrannt
werden. Alles andere hätte katastrophale
Folgen für das Klima.
Divestment ist also ein Werkzeug für eine
fossil-freie Zukunft und den Klimaschutz.
Welche Aktivitäten unternehmt ihr, um Fos
sil Free voranzubringen?
Charakteristisch für die Fossil Free Bewe
gung sind Aktionen, die Spaß machen und ein
gemeinschaftliches Erlebnis erzeugen. Auch
wenn es natürlich ein sehr ernstes Thema ist,

Aufforderung ans Rathaus: Die Stadt soll kein Geld mehr 
in Firmen investieren, die Kohle oder Erdöl verbrennen.

Christoph Ozasek
Stadtrat
DIE LINKE
wollen wir uns nicht verbissen durch etwas
durchkämpfen. Als die Anlagerichtlinien
vom Gemeinderat in Stuttgart verabschiedet
wurden, haben wir uns als Kohlenstoffbla
sen verkleidet und haben so Passanten auf
dem Marktplatz auf das Thema aufmerk
sam gemacht. Oder beim Übermorgenmarkt
haben wir an unserem Stand Dosenwerfen
angeboten. Die Botschaft war: Kohle, Öl und
Gas abschießen.
Wir organisieren aber auch „seriöse“ Ver
anstaltungen, wie die Podiumsdiskussion
letztes Jahr im Vorfeld der Landtagswahl. Da
haben wir diskutiert, wie sich Klimaschutz
finanzieren lässt und wie die Parteien dazu
stehen. Außerdem verbringen wir viel Zeit
mit Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung
mit anderen Akteuren, wie dem Klima- und
Umweltbündnis Stuttgart (KUS) oder dem

Kreativer Protest: Carolin Jaschek (links) als CO2-Blase verkleidet

BUND Kreisverband Stuttgart, aber eben auch
mit SÖS LINKE PluS, Grüne und SPD, die in die
gleiche Richtung marschiert sind wie wir.
In der letzten Sitzung des Gemeinderats vor
der Sommerpause hat die Mehrheit einen
von unserer Fraktion initiierten Antrag
angenommen, wonach die Stadt ihre Gelder
künftig nicht mehr in Unternehmen inves
tiert, die Kohle und Öl verbrennen und somit
das klimaschädliche CO2 ausstoßen. Wie
bewertest du diese Entscheidung?
Die Stadt liegt mit dieser Entscheidung ziem
lich weit vorne. Diese Anlagerichtlinien sind
insgesamt relativ streng, auch verglichen mit
denen, die kürzlich in Münster und Berlin
verabschiedet wurden.
Was wir nicht so gut finden, ist der Umgang
mit Gas. Lediglich Gas, was mit der Fracking-
Methode gewonnen wird, wurde ausge
schlossen, aber nicht Unternehmen, die
Profit mit Erdgas machen. Es geht uns aber
nicht darum, gegen die Stadtwerke zu arbei
ten. Divestment im engen Sinne bedeutet für
uns, die 200 Unternehmen aus dem Portfolio
auszuschließen, welche die meisten Abbau
rechte an fossilen Brennstoffen halten. Dazu
gehören die Stadtwerke Stuttgart nicht. Dar
über hinaus finden wir allerdings, dass Erdgas
nur eine Übergangstechnologie sein kann,
deren Nutzung zeitlich deutlich begrenzt
werden muss.
Im Vorfeld der Entscheidung über die Anla
gerichtlinien der Stadt habt ihr euch in den
politischen Prozess eingebracht. Wie und
mit wie viel Einsatz?
Wir haben uns mit den Fraktionen der Grü
nen, SÖS-LINKE-PluS, und der SPD getroffen
und haben Vorschläge gemacht, wie man die
Anlagerichtlinien im Sinne von Fossil Free
formulieren kann. Wir sehen uns da als Zulie
ferer von Informationen.
Gleichzeitig haben wir viel Öffentlichkeitsar
beit gemacht, um Druck von außen zu erzeu
gen. Auf die Gemeinderatsentscheidung




selbst hatten wir natürlich keinen Einfluss.
Wir haben viel Zeit in diesen Prozess inves
tiert - und es hat sich gelohnt.
Generell verbringe ich drei bis vier Stunden
pro Woche mit dem alltäglichen Betrieb,
zusätzliche Aufgaben können dann nochmal
deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Stuttgart will beim Klimaschutz Vorreiter
werden und bekommt vom Bund Förder
gelder – wo siehst du die Stadt beim Thema
Energiewende?
Wir sehen, dass es recht viele gute Ideen und
Einzelprojekte in Stuttgart gibt, insgesamt
ist es aber deutlich zu wenig. Es fehlen ein
Gesamtkonzept und ein Fahrplan, wie die
Stadt bis 2050 klimaneutral werden will. In
Anbetracht der verheerenden klimatischen
Situation, in der wir uns global betrachtet
ja momentan schon befinden, ist das nicht
ausreichend, was Stuttgart beim Klimaschutz
und der Energiewende leistet.
Städtebau-Bürgermeister Pätzold sagte
unlängst, Stuttgart würde seine Energie für
die Gebäude seit dem Jahr 2012 zu 100 Pro
zent aus erneuerbaren Quellen beziehen
und aus 70 Anlagen selbst Energie produ
zieren. Reicht das aus?
Häuser dämmen ist sicher sinnvoll, aber wir
müssen auch mal das Ausmaß unseres Ener
gieverbrauchs in Frage stellen. Das ist nicht
zuletzt eine Frage der globalen Gerechtigkeit,
ein Begriff, der bei Fossil Free eine wichtige
Rolle spielt.
Effizienz an einer Stelle führt oft zum soge
nannten Rebound-Effekt: Wenn beispiels
weise Autos effizientere Motoren bekom
men, fahren die Leute häufig mehr. Man hat
vermeintlich etwas für die Umwelt getan,
aber das Ergebnis ist schlechter für das Kli
ma. Deshalb glaube ich nicht an technische
Lösungen als Allheilmittel, weil es sich bis
dato nicht bewahrheitet hat, dass durch effi
zientere Technologie tatsächlich weniger CO2

Im Gespräch: Hannes Rockenbauch und Carolin Jaschek 
kurz vor der entscheidenden Sitzung des Gemeinderats. 


ausgestoßen wurde. Im Gegenteil: Insgesamt
steigen die CO2 Emissionen.
Ihr wollt die Menschen davon überzeugen,
tatsächlich weniger Energie zu verbrau
chen. Ist das nicht ein Aufruf zum Verzicht,
bei dem sich viele Menschen in ihrer persön
lichen Freiheit eingeschränkt fühlen?
Ob man etwas als Verzicht empfindet, hängt
von der Perspektive auf die Situation ab. Wir
möchten dazu anregen, die Dinge andershe
rum zu betrachten: Momentan verzichten wir
auf saubere Luft, auf ein gesundes Umfeld.
In meiner Wahrnehmung ist es ein Gewinn,
wenn ich keine Flugreisen unternehme, weil
ich dazu beitrage, dass die Erde weiterhin ein
lebenswerter Planet ist.
Ich denke, dass wir das nach außen tragen
müssen. Denn viele Menschen machen sich
nicht bewusst, dass sie mit ihrem jetzigen
Lebensstil auch auf vieles verzichten.
Wie sähe Stuttgart aus, wenn alle eure For
derungen umgesetzt werden würden?
Was die ursprünglichen Forderungen von
Fossil Free an die Stadt Stuttgart angeht, sind
diese – mit Ausnahme der Gas-Thematik –
erfüllt. Wir machen aber jetzt natürlich weiter
an anderen Stellen: Das Land Baden-Würt
temberg, die LBBW, die EnBW werden von
uns hören.
Wenn man es weiter fasst, dann denke ich an
eine Gesellschaft, die auf ökologischer, sozi
aler und ökonomischer Gerechtigkeit fußt, in
der Gemeinschaften einen großen Stellen
wert haben. Stärkung regionaler Wirtschafts
kreisläufe, mehr urbane Landwirtschaft, Pro
jekte wie die „essbare Stadt“ könnte ich mir
vorstellen.
Auch die Idee einer autofreien Stadt liegt für
uns nahe. Denn wenn man die fossil-freie
Idee weiterdenkt, sind Autos mit Verbren
nungsmotoren nicht sinnvoll, ebenso wenig
Elektroautos, für die Strom in Kohlekraftwer
ken erzeugt wurde.

Einigkeit vor der Entscheidung: Manfred Niess vom Klima- und
Umweltbündnis Stuttgart, Hannes Rockenbauch, Christoph Ozasek
und Carolin Jaschek wollen Divestment in Stuttgart.
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von Luigi Pantisano

Bei der Bekämpfung von Rassismus
haben wir in Stuttgart einen blinden Fleck

Luigi Pantisano
Stadtrat
Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS)

Rede zum Antrag der Fraktions
gemeinschaft SÖS-LINKE-PluS
„Prävention von rechtsextremistisch und rassistisch motivierten
Straftaten in Stuttgart“.
Unsere Stadt Stuttgart gilt bundesweit und
international als Vorbild für eine vielfältige
Stadt in der Menschen aus 170 Ländern
friedlich zusammen leben. Stuttgart liegt
aufgrund seiner 42 Prozent an Bürgerinnen
und Bürgern mit einem sogenannten Migra
tionshintergrund bundesweit an erster Stelle.
Heute haben in unserer Stadt über die Hälfte
der Kinder- und Jugendlichen unter 18 Jahren
mindestens ein Elternteil mit internationaler
Herkunft. Mein zweijähriger Sohn ist eines
dieser Kinder.




Klares Signal: Eine Absage an alle, die in Stuttgart für homophobe und/oder rechtsradikale
Gesinnungen demonstrieren.

Doch unser friedliches Miteinander täuscht
oftmals darüber hinweg, dass Schwarze
Menschen, Frauen mit Kopftuch, Männer mit
einem dunklen Dreitagebart oder Vollbart
und eben auch blonde, blauäugige Frauen in
Stuttgart rassistisch und rechtsextremistische
Gewalt erfahren. Zu diesen extremen Vorfäl
len kommen all die vielen unterschiedlichen
Alltagssituationen in der Nachbarschaft, im
Verein, in der Schule und bei der Wohnungs
suche, bei denen Menschen aufgrund ihres
Aussehens oder ihres Namens regelmäßig
diskriminiert werden.
Mir ist auch besonders wichtig zu betonen,
dass Rassismus nicht nur von sogenannten
Herkunftsdeutschen ausgeht, sondern von

jeder gesellschaftlichen Gruppe, unabhängig
der Nationalität, der Parteizugehörigkeit und
der Religion.
Seit dem Erscheinen des fürchterlichen
Buchs von Thilo Sarrazin „Deutschland
schafft sich ab“ sind Rassentheorien und die
Diskriminierung von Musliminnen und Mus
limen salonfähig geworden. Dieses Buch hat
Geister in unserem Land wieder geweckt,
die den Weg in die Köpfe der Menschen und
durch „PEGIDA“ auf die Straße gefunden
haben. Seither sind Hass und Hetze im Alltag
und in sozialen Medien normal und es gibt
kein Tabu mehr wenn es darum geht, unsere
vielfältige Gesellschaft in Frage zu stellen.
Mit Politikern der AfD wie Björn Höcke, Mar
kus Frohnmaier und Wolfgang Gedeon haben
diese rassistischen und antisemitischen Paro
len nun auch Eingang in unsere Parlamente
gefunden. In den Ausschüssen des Gemein
derats erleben wir das mit AfD-Vertretern
leider auch immer wieder.
Die Verunsicherung der Menschen mit Migra
tionshintergrund in Stuttgart ist seither groß.
Erst kürzlich hat mir eine muslimische
Bäckereiverkäuferin in Stuttgart erzählt, dass
sie sich in unserer Stadt nicht mehr Zuhause
fühlt und Ende des Jahres auswandern wird.
Viele fragen sich auch wegen der aktuell auf
geheizten Stimmung in unserem Land, ob sie
hier noch sicher sind. Die Vertuschungsaktio
nen von Polizeibehörden bei der Aufklärung



14

Stadt.Plan

04 | 2016

Mit bunten Botschaften gegen rechte Hetze.

des NSU-Terrors und fast täglich brennende
Flüchtlingsheime machen vielen Menschen
Angst.
Aber wir können in Stuttgart auch stolz
darauf sein, dass nur ein paar wenige
Stuttgarterinnen und Stuttgarter bei der
einzigen PEGIDA-Demo in unserer Stadt
teilgenommen haben.
Worauf wir aber nicht stolz sein können ist,
dass die AfD - vertreten durch die stellver
tretende Bundesvorsitzende Beatrix von
Storch und rechtskonservative Kreise der
CDU - die homophobe sogenannte Demo
für Alle nach Stuttgart gebracht haben. Bis
zu 5.000 Menschen aus dem ganzen Land
sind mehrmals und über Jahre hinweg durch
Stuttgart gelaufen, um gegen Schwule, Les
ben, Bi- und Transsexuelle zu hetzen. Homo
phobie ist eine weitere Form des Rassismus
und muss in diesem Zusammenhang immer
mit erwähnt werden. An diesen reaktionären
Demos haben neben der AfD und vielen radi
kalen christlichen Vereinen, rechtsextremis
tische Kameradschaften, Hooligans und auch
die mittlerweile vom Bundesverfassungs
schutz beobachtete „Identitäre Bewegung“
teilgenommen.
Die „Identitäre Bewegung“ hat seit ein paar
Jahren in Stuttgart eine aktive Gruppe. Im
Internet prahlen sie mit Bildern ihrer Aktio
nen. Am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle
Türlenstraße gegenüber vom Milaneo hatten
sie ein Banner aufgehängt mit dem Spruch:
„Wehr Dich gegen den großen Austausch“.
Mit diesem rassistischen Motto rufen sie
junge Menschen in Stuttgart dazu auf, sich
gegen die Vielfalt unserer Stadt aufzuleh
nen. Ich bin als Deutscher mit italienischer
Herkunft, einem Dreitagebart und dunklen
Haaren offensichtlich für diese Rassisten ein
Dorn im Auge. Die „Identitäre Bewegung“, die
sogenannten Patriotischen Europäer gegen
die Islamisierung des Abendlandes und die
sogenannte Alternative für Deutschland
wollen das Rad der Geschichte um 70 Jahre
zurückdrehen; das dürfen wir Demokraten
nicht zulassen.
In diese Entwicklung reiht sich auch der Vor
fall vom 12. Juni 2016 ein, als ein 19-jähriger
Deutscher aus einem fahrenden Auto in der
Stuttgarter Innenstadt auf einen anderen
Deutschen - auf einen Schwarzen Deut
schen - mit einer Gaspistole geschossen hat.
Wir müssen uns bewusst sein,
dass auf Worte immer Taten folgen
können, auch in unserer Stadt.
Laut Staatsschutz gab es im Jahr 2015 einen
Anstieg rechtsextremistischer Straftaten
um 92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.




Auch wenn die Polizei die Demonstranten und Gegendemonstranten trennen muss:
Die Botschaften sind nicht zu übersehen.




Wenn Homophobe und/oder Rechtsradikale in Stuttgart demonstrieren:
Das andere Stuttgart zeigt immer Gesicht: bunt, vielfältig und gut gelaunt.

Der Umgang unserer Behörden mit den
Opfern rechter Gewalt ist besonders wichtig.
Amnesty International hat in einem Bericht
im Juni 2016 festgestellt, dass bei der Straf
verfolgung von rassistischen Straftaten auf
grund von „Vorurteilen und institutionellen
Rassismus“ große Versäumnisse in deutschen
Behörden bestehen.
Wie kann unsere Stadt also ein gutes Vorbild
für Kinder- und Jugendliche und auch für die
Geflüchteten in Deutschland sein, wenn wir
es nicht immer schaffen sie vor rassistischer
und rechtsextremistischer Gewalt und Hetze
zu schützen?
Die Demokratie ist das Fundament
unserer Gesellschaft.

Unsere Kinder- und Jugendlichen mit und
ohne Migrationshintergrund bauen ihre
Zukunft auf unserem Grundgesetz auf. Bei
der Bekämpfung von Rassismus und Rechts
extremismus haben wir in Stuttgart einen
blinden Fleck: Immer dann, wenn wir uns
weigern, der gelebten Realität vieler Stutt
garterinnen und Stuttgarter ins Auge zu
schauen und wir uns stattdessen mantraartig
erzählen, dass Stuttgart eine doch so inter
nationale und vielfältige Stadt sei.
Wir sehen als Fraktionsgemeinschaft SÖSLINKE-PluS Handlungsbedarf und stellen
daher den Antrag im Rahmen der „Stutt
garter Sicherheitspartnerschaft“ ein spezifi
sches Konzept zur Bekämpfung rassistisch
motivierter Straftaten und zum Umgang mit
Opfern rassistischer Gewalt zu erarbeiten.
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Anträge von Mitte Juni bis Ende September 2016

Fraktionschronik
S21
08.07.2016 Nr. 228/2016 Hochwasser
risiken durch den Bau des Stuttgart 21-Tiefbahnhofs?

Flüchtlinge
11.07.2016 Nr. 230/2016 Einheitlicher
Betreuungsschlüssel für alle Flüchtlinge in
städtischen Unterkünften von 1:110
30.9.2016 Nr. 299/2016 Betreuungsschlüssel in der Anschlussunterbringung jetzt auf
1:120 verbessern.

13.07.2016 Nr. 231/2016 Wie kann der
Eigenbetrieb Leben & Wohnen (ELW) bei
Kauf oder Anmietung von Wohnungen auf
dem ehemaligen Hofbräu-Areal unterstützt
werden?

Stadtentwicklung
07.07.2016 Nr. 234/2016 Strukturplan
Vaihingen 2030: Wir beantragen, dass die
Verkehrssituation in Vaihingen zuerst gelöst
wird, bevor die Ansiedelung großer Unternehmen wie die Allianz in dem Stadtteil
beschlossen wird.

Verkehr/ÖPNV

07.07.2016 Nr. 22672016 CAP-Märkte
Ober- und Untertürkheim

28.09.2016 Nr. 293/2016 Forderungen zur
Aufnahme in den Nahverkehrsplan (zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots)

08.07.2016 Nr. 229/2016 Rolle der Unteren
Denkmalschutzbehörde im Fall des „MANHaus“ in Sillenbuch

28.09.2016 Nr. 295/2016 Polizeisiedlung –
Verkehrsberuhigung und Gleisverlegung in
der Böblinger Straße

29.08.2016 Nr. 261/2016 Wozu Erhaltungssatzungen?

Natur- und Tierschutz
27.07.2016 Nr. 244/2016 Kommunales
Wildtierverbot in Stuttgart. Verbot von Wildtieren im Zirkus auf städtischen Flächen.

Demokratie
24.06.2016 Nr. 207/2016 Prävention von
rechtsextremistisch und rassistisch motivierten Straftaten in Stuttgart

15.07.2016 Nr. 233/2016 Verpflichtende
Behandlung der Top-100-Vorschläge des
Bürgerhaushalts in den Haushaltsberatungen

Transparenz und Datenschutz
24.06.2016 Nr. 208/2016 Änderung der
Geschäftsordnung bezüglich Einbringungen
von Drucksachen
24.06.2016 Nr. 206/2016 Bericht und
Anfragen zu ersten Erfahrungen mit dem
Landes-Informationsfreiheitsgesetz
Baden-Württemberg

Weitere
30.09.2016 Nr. 295/2016 Sexuelle Gewalt
auf dem Cannstatter Wasen
12.09.2016 Nr. 274/2016 Ankauf der freiwerdenden BW-Bank-Räumlichkeiten für
das Jugendamt

Kultur
10.10.2016 Nr.308/2016 Sanierung und
Erweiterung der Stuttgarter Oper: Grundsatzfragen klären!

Bildung
23.09.2016 Nr. 288/2016 Derzeitige
Essensversorgung an der Wilhelmsschule
(Ganztagsschule) Untertürkheim: Wir beantragen eine umgehende Verbesserung der
Essensversorgung.

Wohnen
10.08.2016 Nr. 254/2016 Entwicklung des
Mietengefüges bei SWSG-Neubauten auf
Bestandsgrundstücken
15.05.2016 Nr. 232/2016 Haus am Killesberg des DRK – Wohnungen und Pflegeplätze: wie weiter?

Impressum
Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS,
Rathaus, Marktplatz 1, 70173 Stuttgart,
V.i.S.d.P. Tom Adler, Hannes Rockenbauch
Die Fraktionsgemeinschaft besteht aus SÖS (Stutt
gart Ökologisch Sozial), DIE LINKE, der Piratenpar
tei und der Studentischen Liste – junges Stuttgart.
SÖS ist ein parteifreies Personenbündnis, das sich
gegründet hat, um den Bürgerbewegungen in
Stuttgart eine Stimme zu verleihen und ist mit drei
Stadträten vertreten: Guntrun Müller-Enßlin, Han
nes Rockenbauch und Luigi Pantisano. DIE LINKE

16

Stadt.Plan

04 | 2016

stellt die Stadträte Laura Halding-Hoppenheit,
Christoph Ozasek und Tom Adler. Um den Frakti
onsstatus zu erreichen, haben SÖS und DIE LINKE
nach den Kommunalwahlen 2009 eine Fraktions
gemeinschaft gebildet und haben sich 2014 mit der
Piratenpartei, vertreten durch Stefan Urbat und mit
der Studentischen Liste – junges Stuttgart, vertre
ten durch Christian Walter, erweitert.
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